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Sehr geehrte Damen und Herren,
so ist es manchmal zwischen Schwestern.
Es wird gestritten und gezofft – und am
Ende hat man sich dann trotzdem wieder
lieb und ist sich einig! Aber vor allem geht
es im Normalfall so weiter, als sei nichts gewesen. Vermutlich auch im Fall der jüngsten Auseinandersetzung zwischen CDU
und CSU um eine härtere Asylpolitik. Nach
den jüngsten Tagen und Wochen der Auseinandersetzung haben wir nun mit der
Vereinbarung
r e einen sehr guten Kompromiss gefunden, den ich voll unterstütze.
Mehr als verwunderlich ist, warum das so
lange gedauert hat, zumal die Transitzentren bereits beim Bundesparteitag 2016
beschlossen wurden, ohne allerdings die
Zustimmung der SPD zu finden.
Die im Rahmen der Diskussion überall
spür- und beinahe greifbare „Energie“ der
letzten Wochen nehme ich auch mit in
meine diesjährige Sommertour. Von 30.
Juli bis 12. August befasse ich mich ausgiebig mit der Energiewende – gerade in unserer Region. Sie sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen. Details zur Tour
finden Sie auf der nächsten Seite sowie in
der E-Mail als Anhang.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Sommer,





Lothar Riebsamen MdB
Platz der Republik 1 – 11011 Berlin
am
www.lothar-riebsamen.de
 (0 30) 227 – 74 123
(0 30) 227 – 76 478
 lothar.riebsamen@bundestag.de

D ie W o c he i n Be rlin
Montag, 02. Juli 2018
Schüler der Pestalozzischule aus Friedrichshafen zu Besuch in Berlin
Am heutigen Abend traf ich die Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufe 9 der Pestalozzischule aus Friedrichshafen zu einem Gespräch
im Paul-Löbe-Haus. Nach dem Gespräch ging es
für die Klassen nach einem kurzen Fotostopp
zum Abendessen in das Besucherrestaurant des
Bundestags.
Mit den Schülern im Paul-Löbe-Haus
Dienstag, 03. Juli 2018
Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand
Das alljährliche Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der
CDU/CSU-Fraktion ist eine der größten Veranstaltungen des politischen Berlins. Hierzu kamen insgesamt über tausend Mittelständler aus ganz Deutschland
zusammen. Weiteres zum Sommerfest können Sie auf der nächsten Seite lesen.
Mittwoch, 04. Juli 2018
Generaldebatte im Bundestag
Anlässlich der Debatte über den Haushalt des Bundeskanzleramts steht üblicherweise eine Generaldebatte zur Politik der Bundesregierung auf der Tagesordnung. Heute war nachvollziehbarerweise das Thema Flüchtlinge und Asyl
wieder einmal das bestimmende Thema dieses bedeutenden politischen Schlagabtauschs.
Donnerstag, 05. Juli 2018
Gottesdienst vor Beginn der Sommerpause
Am heutigen letzten Sitzungstag vor der Sommerpause – der Freitag ist in dieser
Woche ausnahmsweise sitzungsfrei – fand am Sitz des Kommissariats der katholischen Bischöfe ein Gottesdienst statt. Eine willkommene Gelegenheit, das
letzte halbe Jahr Revue passieren zu lassen und sich langsam auf andere Dinge
fokussieren zu können.
Donnerstag, 05. Juli 2018
Stallwächterparty in der Landesvertretung Baden-Württemberg
Nachdem auch die letzte namentliche Abstimmung vor der Sommerpause – die
Verabschiedung des Bundeshaushalts 2018 – vorüber war, konnte ich am späten Donnerstagabend an der größten und wichtigsten baden-württembergischen Veranstaltung hier in Berlin teilnehmen. Der allseits bekannten Stallwächterparty, die traditionell immer den Abschluss vor der parlamentarischen
Sommerpause bildet. Bei Bratwürsten, Maultaschen und badischem Bier unserer Staatsbrauerei klang diese Sitzungswoche auf eher ungewöhnliche Art aus.

W i r am S ee

Wechsel in meinem Abgeordnetenbüro
in Berlin
Zum 01. Juli hat es in meinem Berliner Büro einen personellen
Wechsel gegeben. Ich freue mich, Frau Jana Müller als neues
Mitglied meines Teams begrüßen zu können. Frau Müller
kommt aus der Gemeinde Wald in meinem Wahlkreis und hat
gerade ihr Studium der Politik beendet. Sie wird sich inhaltlich
vor allem mit dem Wahlkreis beschäftigen und tritt die direkte
Nachfolge von Johannes Lehrer an, der nach sechseinhalb
Jahren in meinem
Büro zur „Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Waldbesitzerverbände e.V.“ gewechselt ist. Ich
danke Herrn Lehrer
für seine Unterstützung und heiße Frau
Müller herzlich willkommen!
Herzlich willkommen im Team!

Fa kten un d M ein u n ge n

Gäste aus dem Wahlkreis beim
PKM-Sommerfest
Als Mitglied des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag habe ich jedes Jahr
die Möglichkeit, Mittelständler aus meinem Wahlkreis zum
PKM-Sommerfest nach Berlin einzuladen. Das Sommerfest findet immer in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause im Kronprinzenpalais direkt am Prachtboulevard „Unter den Linden“ statt. Bei bestem Sommerwetter
konnte ich in diesem Jahr das Ehepaar Hueber aus Überlingen
und das Ehepaar
Kräwinkel
aus
Uhldingen-Mühlhofen begrüßen.
Am
Mittwoch
zeigte ich beiden
Ehepaaren
im
Rahmen
einer
Führung
auch
den Bundestag.
Gute Stimmung bei den Besuchern

Einigung im Asylstreit zwischen
CDU und CSU

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Nach einem langen und intensiven politischen Tauziehen haben sich die Parteichefs von CDU und CSU auf einen guten
Asylkompromiss geeinigt. So sollen in Zukunft Asylbewerber an der deutschen
Grenze zurückgewiesen werden, für deren Asylverfahren ein anderes EU-Mitgliedsland zuständig ist. Hierbei gibt es
zwei Möglichkeiten: die direkte Zurückweisung (an der deutsch-österreichischen
Grenze) sowie die Einrichtung von Transitzentren in Deutschland, aus denen die
Menschen nach einem kurzen Aufenthalt
von maximal zwei Tagen in die jeweils zuständigen Länder abgeschoben werden.
Hierfür sind nun noch Vereinbarungen mit
den einzelnen Ländern – insbesondere
aber mit Österreich notwendig. Daher
gehe ich davon aus, dass es noch einige
Zeit dauert, bis die Regelung umgesetzt
wird.

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten

Zi tat de r Wo c he

Meine diesjährige Sommertour steht unter dem schlichten Motto „Energie“. Dabei informiere ich mich vor Ort über die
zahlreichen Schauplätze der Energiewende bzw. der Energieversorgung in
unserer Region. Unter anderem besuche
ich dabei die Wasserkraftwerke in Tettnang und Uhldingen-Mühlhofen oder die
Agrophotovolatikanlage in Heggelbach
bei Herdwangen. Insgesamt wird meine
Sommertour zwei Wochen dauern. Ich
lade Sie sehr herzlich ein, an möglichst
vielen Veranstaltungen teilzunehmen.
Details zu den Terminen finden Sie im der
E-Mail beigefügten Anhang oder auf meiner Homepage. Ich danke dem CDUKreisverband und den CDU-Ortsverbänden für die Ideen freue mich auf Ihren
Besuch!!
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„Wir … haben nach hartem Ringen einen guten Kompromiss gefunden …
und den Geist der Partnerschaft in der EU gewahrt.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Einigung mit der CSU in der Asylfrage.

T e rmi n a us wah l
Fr.,
06.07.2018
Do.,
12.07.2018
Mo., 30.07. bis So., 12.08.2018

Festakt 50 Jahre THW Überlingen.
Eröffnung des „Charity Runs“ in Friedrichshafen.
Sommertour mit zahlreichen Terminen zum Thema „Energie“ (s. oben und Anhang)

